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Zu Tagesordnungspunkt 1 

Wohnflächenentwicklung in der Region 

I. Wohnraumbereitstellung als Entwicklungsvoraussetzung 

Arbeitsplatzangebot und Lebensqualität in der Region Stuttgart liegen auf anerkannt hohem Niveau. Im 

Zusammenhang mit den Freizügigkeitsregelungen des Europäischen Binnenmarktes und der wirtschaftli-

chen Situation im Süden und Südosten Europas konnte sich in den vergangenen Jahren ein Zuwande-

rungsniveau einstellen, das – in Relation zur Einwohnerzahl – jenes „klassischer“ Einwanderungsländer 

(z.B. Australien) übertrifft. 

Der prognostizierte Bevölkerungsrückgang und der Anstieg des Durchschnittsalters aufgrund einer anhal-

tend geringen Geburtenrate können damit zunächst kompensiert werden. Dennoch werden in den kom-

menden 15 Jahren die geburtenstarken Jahrgänge aus der Mitte der 60-er Jahre das Rentenalter errei-

chen. Dabei vollenden in der Region Stuttgart bis 2030 rund 562.000 Personen das 65. Lebensjahr, wäh-

rend rund 150.000 Menschen weniger mit Erreichen des 25. Geburtstages in das Erwerbsleben eintreten. 

Überschlägig kann daher festgestellt werden, dass eine ausreichende Besetzung freiwerdender Stellen 

nur durch entsprechenden Zuzug gewährleistet werden kann.  

Diese Prämisse – konstante Anzahl der Arbeitskräfte trotz demografischer Veränderungen – lag auch der 

Fortschreibung des Regionalplanes 2009 zu Grunde. Dementsprechend sind auch die regionalplaneri-

schen Spielräume für die Bereitstellung von Wohnbauflächen durch die Gemeinden an diesen Zuwande-

rungszahlen ausgerichtet. Deren tatsächliche Umsetzung ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Positionierung im Wettbewerb um Fachkräfte, da die demografische Entwicklung in den meisten 

Ländern Europas ähnlichen Trends folgt, wie für die Region Stuttgart beschrieben. So können auch Maß-

nahmen der Wirtschaftsförderung zur Anwerbung benötigter Fachkräfte nur greifen, wenn die Bereitstel-

lung einer entsprechenden Wohnraum- und Infrastrukturausstattung gewährleistet ist. 

II. Aufgabe der Regionalplanung

Der Regionalplan stellt dar, wo aus überörtlicher und überfachlicher Perspektive der absehbare Bedarf an 

Siedlungsflächen gedeckt werden kann. Er trägt dabei sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Belan-

gen Rechnung und ist – nach intensiver Beteiligung von Kommunen, Trägern öffentlicher Belange und 

der Bevölkerung – das Ergebnis der Beratungen der Regionalversammlung. 

Die Vorgaben des Regionalplanes erlauben allen Gemeinden eine Baulandbereitstellung mindestens zur 

Deckung der örtlichen Nachfrage. Eine verstärkte Siedlungsentwicklung wird in Übereinstimmung mit den 

landesplanerischen Vorgaben in Gemeinden bzw. Gemeindeteilen angestrebt, die über einen Zugang 

zum leistungsfähigen Schienennahverkehr verfügen. Diese Abstimmung zwischen Verkehrsinfrastruktur 

und weiteren Wohngebietsausweisungen ist in der Region Stuttgart von besonderer Bedeutung: Schon 

jetzt gilt das überörtliche Straßennetz als überlastet und auch die konkret absehbaren Kapazitätserweite-

rungen schaffen keine durchgreifende Entlastung. Einer zweckmäßigen Zuordnung größerer Wohngebie-

te zu funktionsfähigen Verkehrsträgern ist daher eine wichtige Voraussetzung, um die Mobilitätsbedürf-

nisse auch bei steigenden Einwohnerzahlen decken zu können. Gerade vor dem Hintergrund der kleintei-
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ligen Siedlungsstruktur in der Region Stuttgart ist die Erreichbarkeit der Mittelzentren und des Oberzent-

rums ein wesentlicher Standortfaktor und damit maßgeblich für die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Ge-

meinden wie der Region insgesamt.  

Zusätzlich sind im Regionalplan an besonders geeigneten Standorten „Regionale Wohnungsbauschwer-

punkte“ festgelegt. Die Bereitstellung von Wohnraum in den stark nachgefragten unteren und mittleren 

Preissegmenten ist hier aufgrund bestehender Mindestanforderungen an die bauliche Dichte eher zu 

erwarten. Zudem kann sich die regelmäßig günstige Lage zu Haltepunkten des Nahverkehrs auch auf die 

erforderlichen Mobilitätskosten günstig auswirken. 

Diese Konzeption erlaubt eine Siedlungsentwicklung, die sowohl der bestehenden Nachfrage Rechnung 

trägt, aber die verkehrlichen Auswirkungen und auch die erforderlichen Eingriffe in den Naturhaushalt 

berücksichtigt. Konkret stehen alleine in den Wohnungsbauschwerpunkten rund 390 ha potenzieller 

Wohnbauflächen zur Verfügung, was einem Bevölkerungspotenzial von knapp 35.000 Einwohnern ent-

spricht. Darüber hinaus sind in den Flächennutzungsplänen der Gemeinden rund 1.600 ha Wohnbauflä-

chen dargestellt, auf denen überschlägig rund 110.000 Menschen leben könnten. Ungefähr zwei Drittel 

dieser Flächenreserven liegen in „Eigenentwicklergemeinden“, so dass selbst außerhalb der beschriebe-

nen Siedlungsachsen ein nennenswerter Beitrag zur Deckung des Wohnraumbedarfs erbracht werden 

könnte. 

Standorte, die planerisch abgestimmt sind, Gegenstand strategischer Umweltprüfungen und umfassen-

den Beteiligungsverfahren waren, in kommunalen Gremien Mehrheiten fanden und letztlich durch die 

zuständigen Stellen auch genehmigt wurden, stehen demnach in beachtlichen Umfang zur Verfügung. 

Die Schaffung von Baurecht, die Erschließung und letztlich auch die tatsächliche Bebauung dieser 

grundsätzlich geeigneten und beschlossenen Standorte bleiben hingegen aus. Während die Baufertig-

stellungen – die tatsächliche Schaffung von Wohnungen – auf niedrigem Niveau bleibt, steigt die Zahl der 

Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt seit 2012 kontinuierlich an. 

Der Verband Region Stuttgart kann weder Baurecht schaffen noch Wohnungen bauen. Als Träger der 

Regionalplanung hat der Verband allerdings auch die Aufgabe, auf die Realisierung planerischer Vorga-

ben hinzuwirken, d.h. auch, die Gemeinden im Rahmen bestehender Möglichkeiten zu unterstützen. Da-

zu wurden seitens der Verbandsgeschäftsstelle im März 2016 (Vorlage Planungsausschuss 111/2016 am 

16.03.2016 bzw. 118/2016 vom 20.04.2016) Gemeinden mit Regionalen Wohnungsbauschwerpunkten 

oder größeren Flächenreserven zu möglichen Realisierungshemmnissen befragt.  

Als besonders relevante Aspekte wurden dabei angeführt:  

- die fehlende Verkaufsbereitschaft der Eigentümer bzw. zu hohe Preisvorstellungen; 

- naturschutzrechtliche Restriktionen (Arten-/Vogelschutz);  

- ein hoher Flächenbedarf für den naturschutzfachlichen Ausgleich und eine daraus resultierende ab-

lehnende Haltung betroffener Landwirte;  

- eine kritische Haltung der Bevölkerung gegenüber einer weiteren Siedlungsentwicklung, insbesondere 

auch wegen der damit verbundenen Zunahme des Verkehrs. 

Auch geltende Baustandards sowie die lange Dauer der Bauleitplanverfahren werden als maßgebliche 

Hindernisse angeführt. 
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III. Bisherige Maßnahmen und Handlungsansätze 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wurden bislang folgende Maßnahmen eingeleitet:  

 Regionaler Wohnungsbaugipfel 

Auf Grundlage der vorgenannten Analysen wurden die Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister der Städte 

und Gemeinden mit Regionalen Wohnungsbauschwerpunkten bzw. größeren Flächenreserven zu einem 

Gedankenaustausch und zur Abstimmung des weiteren Vorgehens eingeladen. Dabei bestand Einver-

nehmen dahingehend, dass ein konzertiertes Vorgehen der Kommunen und des Verbands Region Stutt-

gart erforderlich ist, um rasch bedarfsgerechten Wohnraum zu schaffen. Vor allem die Entwicklung an 

geeigneten Standorten – insbesondere aus verkehrlicher Sicht – wurde als wichtiges Element angese-

hen. 

 Fachtagung „Wohnbauflächen mobilisieren“ 

Auf Grundlage der in diesen Gesprächen aufgeworfenen offenen Fragen wurde seitens der Verbandsge-

schäftsstelle eine Fachtagung konzipiert, in der mögliche Lösungsansätze und gute Beispiele vorgestellt 

wurden. Mit über 100 Besuchern war die Resonanz bei Vertretern von Land, Kreisen und Gemeinden 

aber auch privaten Planungsbüros überaus positiv. 

Das inhaltliche Spektrum der Veranstaltung reichte von den Strategien des Bundes über Maßnahmen 

anderer Verdichtungsräume bis zu konkreten Lösungsansätzen für Gemeinden. Experten aus Immobi-

lien- und Wohnungswirtschaft, Stadtplaner und Interessensvertreter stellten insgesamt ein Maßnahmen-

bündel vor, das den Kommunen vielfältige Handlungsoptionen aufzeigte; aber auch Forderungen an an-

dere Adressatenkreise umfasste, wie etwa nach dem Entschlacken von Baunormen oder stärkeren öf-

fentlichen Investitionen. 

 Beratung der Städte und Gemeinden 

Die unmittelbare Beratung der Kommunen im Hinblick auf die Gestaltungsmöglichkeiten des Regional-

planes ist ein zentraler Teil der regionalplanerischen Aufgabenwahrnehmung. Neben grundsätzlichen 

Informationen im Rahmen von Bürgermeisterversammlungen dient hierzu insbesondere der direkte Dia-

log mit den Gemeinden. Dabei werden insbesondere mit den Belegenheitsgemeinden der Regionalen 

Wohnungsbauschwerpunkte – aber auch allen übrigen Gemeinden mit größeren Flächenreserven – Lö-

sungsansätze zur Beseitigung bestehender Realisierungshemmnisse erörtert. Dieser Austausch erfolgt in 

der Regel zunächst nichtöffentlich.  

IV. Ausblick 

Zur Fortsetzung und Ergänzung dieser Maßnahmen wird folgendes Aktionsprogramm vorgeschlagen:  

1. Beraten und Unterstützen 

In der Region Stuttgart ist eine über lokale Zuständigkeiten hinausgehende Perspektive notwendig. Der 

Verband Region Stuttgart vermittelt im Rahmen seiner gesetzlichen Beratungsaufgabe den Gemeinden 

auf der Grundlage aktueller Untersuchungen die daraus resultierenden Handlungserfordernisse für städ-

tebauliche Konzepte und formelle Planungsverfahren. Er wirbt für die Bereitstellung von bedarfsgerech-

tem Wohnraum, auch im Eigeninteresse der Städte und Gemeinden. Der Verband Region Stuttgart ver-

tritt diese Erfordernisse auch bei der Entscheidungsfindung in kommunalen Gremien und im Zuge der 

Öffentlichkeitsbeteiligung. 
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In ausgewählten Beispielgemeinden in der Region werden die im Rahmen des Fachtags aufgezeigten 

praktischen Lösungsansätze exemplarisch – gegebenenfalls in Kooperation mit externen Auftragnehmern 

– umgesetzt und die dabei gewonnenen stadtplanerischen und ökonomischen Erkenntnisse den Trägern 

der Bauleitplanung, aber auch den von ihnen ggf. beauftragen Planungsbüros zur Verfügung gestellt. 

Der Verband Region Stuttgart unterstützt die Kommunen weiterhin bei der Realisierung von Flächenre-

serven und insbesondere in den Regionalen Wohnungsbauschwerpunkten. Sollten sich planerisch gesi-

cherte Flächenausweisungen als dauerhaft nicht baulich nutzbar erweisen, werden geeignete Ersatzflä-

chen in Abstimmung mit der Belegenheitsgemeinde gesucht. In Einzelfällen kann dazu auch eine Ände-

rung des Regionalplans durch die Gremien in Aussicht gestellt werden.  

2. Anreize nutzen und Impulse setzen  

Mit den bestehenden Ko-Finanzierungsprogrammen wie dem Landschaftspark hat der Verband Region 

Stuttgart die Möglichkeit, Maßnahmen zur Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes begleitend zu 

unterstützen. Ohne den bewährten Wettbewerbscharakter aufzugeben, können hier ggf. Anreize, etwa 

zur Aufwertung des Wohnumfeldes gesetzt werden.  

In Rahmen einer „Internationalen Bauausstellung“ könnten planerische Ansätze um konkrete Demonstra-

tionsvorhaben ergänzt werden. Neben Maßnahmen zur Bereitstellung von Bauland wäre damit auch der 

eigentliche Bau preiswerter Wohnungen Gegenstand weitergehender Betrachtungen und Lösungsansät-

ze. 

3. „Sprachrohr“ und Lobbying 

Weiterhin wird sich der Verband Region Stuttgart bei verschiedenen Themenfeldern, die zu einer Verzö-

gerung oder Hemmnis bei der Realisierung von Wohnraum führen, mit den relevanten Akteuren ausei-

nandersetzen, um Ansätze, die zu einer Erleichterung führen können, auszuloten und einzufordern.  

Darunter fallen insbesondere die Ermöglichung von Alternativflächenausweisungen auf Ebene der Flä-

chennutzungsplanung, Kompensationsmaßnahmen für den Bereich des naturschutzrechtlichen Aus-

gleichs aber auch der bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur (Bundesverkehrswegeplan). 

4.  Fachlicher Austausch 

Mit den für die Genehmigung von Flächennutzungsplänen zuständigen Stellen, Regierungspräsidium und 

Landratsämtern findet ein Austausch über die jeweiligen Möglichkeiten zur Unterstützung bei der Schaf-

fung von Wohnraum statt. Hier sind weitere Gespräche bereits anberaumt. 

Im Rahmen der Netzwerkarbeit findet im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in Bal-

lungsräumen, der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in Baden-Württemberg aber auch dem 

Netzwerk Europäischer Metropolregionen METREX regelmäßig ein fachlicher Austausch statt. Aktuelle 

Ansätze aus anderen Regionen werden dabei auf ihre Übertragbarkeit geprüft.  

V. Beschlussvorschlag 

Die Regionalversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis und stimmt dem weiteren Vorgehen wie unter 

Punkt IV. vorgeschlagen zu. 




